


Warum Frankfurt Grünflächen, aber keinen weiteren Autoverkehr braucht.

Die Fakten:

● Frankfurt steht schon jetzt bei der Stickstoffdioxid-Belastung auf Rang 25 von
knapp 1.000 europäischen Städten, beim Feinstaub liegt Frankfurt (noch) im
Mittelfeld. (1)

● Schon jetzt liegt Frankfurt beim Anstieg der Temperatur deutlich über dem globalen
Durchschnitt: Dieser liegt weltweit bei etwa 1,2 Grad, in Frankfurt liegt er je nach
Berechnung bereits bei bis zu 2,7 Grad. (5)

● Frankfurt ist eine Hitzeinsel: 2018 war Frankfurt deutschlandweit die heißeste Stadt
mit den meisten tropischen Nächten, mit 43 Hitzetagen war Frankfurt sogar
europäischer „Spitzenreiter“. (4)

● Besonders hoch ist auch die Ozonbelastung aufgrund hoher Lufttemperatur und
intensiver Sonneneinstrahlung.

Einige Folgen für die Gesundheit der Einwohner:

● Schon jetzt liegt allein die Zahl vermeidbarer Todesfälle durch Feinstaub und NO2 in
Frankfurt bei rund 700 pro Jahr. Hinzu kommt die Belastung durch Hitzewellen, die
zu vermehrten Todesfällen und Rettungseinsätzen führt. Das führt zu immer höheren
Kosten im Gesundheitssystem.(2) (3)

●
●

Vermehrt Lungenerkrankungen durch Feinstaub und Stickoxide: Auch dadurch in
der Nähe von stark befahrenen Straßen vermehrt schwer verlaufende Corona
Erkrankungen, Allergien bis hin zum häufiger auftretenden Asthma dadurch
erhöhte Sterblichkeitsrate in Frankfurt. (2)

● Die Produktivität sinkt, die Wirtschaft leidet: Die Produktivität von Arbeitern in
Landwirtschaft und Baugewerbe sinkt schon ab einer Außentemperatur von etwa 20
Grad, ab 29-30 Grad sinkt sie extrem.(2)

Quellen:

● Feinstaub/Stickstoffbelastung in Frankfurt: https://isglobalranking.org/city/frankfurt/#air

● Hitzeextreme gehören zu den häufigsten Ursachen von wetterbedingten Todesfällen – zumindest in
Ländern mit hohem Einkommen, für die anderen liegen zu wenige Daten vor:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01208-3/fulltext

● Hitze führt außerdem unter anderem zu mehr Rettungseinsätzen und Krankenhausaufnahmen,
gefährdet sind vor allem Babys und ältere Menschen, aber auch Arbeiter und Spitzensportler:
https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-hitze

● Problem Hitzeinsel:
https://www.umweltbundesamt.de/bild/karte-tropennaechte-anzahl-der-tropennaechte-18-bis-7

● Erwärmung von Großstädten, Datenbank der New York Times:
https://www.nytimes.com/interactive/2016/02/19/us/2015-year-in-weather-temperature-precipitation.html
#new-york_ny

● Klimaausblick für Frankfurt und Rhein-Main:
https://www.gerics.de/products_and_publications/fact_sheets/landkreise/index.php.de
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